
werden, denn die Reaktion der Bildung von Acetonderivaten aus Gly- 
cerin verlangt Hydroxylwanderangen, aie ist analog der Umwandlung 
von Glycol in  Aldehyd, analog der Bildung rou LiivulinsHure aus 
Zucker , endlich analog den bei den Zuckergahrungen stattfindenden 
Umlagerungen. 

376. B. Tollens: Notiz uber einige Aldehyd- und Jodoform- 
reaktionen. 

(Eingegangen am 17. August.) 

Bei Oelegenheit der obigen Unterauchungen iiber Glgceriniither 
habe ich einige andere Reaktioneo ausgefiibrt, iiber welche ich spiiter 
genauer berichten werde. 

a) Bei Gelegenheit der Reduktion vou alkalischen Kupferliisungen 
habe ich gefunden, dam, wie Acetaldehpd I), auch andere Aldehyde der 
Fettreihe, besonders auch Chloral diese Reaktion sehr lebhaft zeigen, 
jedoch nicht die aromatischen Aldehyde wie Bittermandeliil und 
Salicylaldehyd. Ferner habe ich gefunden, dam die als charakteristisch 
fiir die Aldehyde geltende Reaktion gegen ammoniakalische Silberlosuug 
Mufig recht unempfindlich ist, daas sie jedoch aofort eintritt, sobald 
etwas fixes Alkali hinzugesetzt wird. 

b) Bei Oelegenheit der Jodoformreaktion habe ich gefunden, dass 
Ltivulinsiiure,  ds Ketonsaure, wie zu erwarten, mit ausnehmender 
Leichtigkeit die Jodoformreaktion zeigt. Ebenso wie beim Aceton 
tritt die Reaktion augenblicklich in der Kiilte ein, wenn man einer 
sebr verdiinnten Lavulinsiiurelijsung Jodjodkaliumauflosung und Natron- 
lauge hinzusetzt, und zwar wird daa Jodoform in sehr kleinen, kry- 
stallinischen Kornchen oder Massen abgescbieden, welche durch Kocben 
mit Wasser theilweise i n  schijne, mikroskopische Sterne umgewandelt 
werden. 

Man benotzt bierzu am besten eine Losung von Jod in Jod- 
kalium 9), z. B. 15 g Jod, 15 g Jodkalium, 30 g Wasser; von dieser 
Losung und von Natronlauge aetet man der zu priifenden Fliissigkeit 
abwechselnd einige Tropfen zo, so daas sie zuerst gelb und nachher 
eben farblos wird. 

Isopropylalkohol und MilchsHure geben die Reaktion urn ein 
weniges langsamer, denn einige Tropfen in 5 ccm Waeser triiben sich 
mit Jodliisung nnd Natronlauge erst nach 3-4 Secunden, der Nieder- 

I )  M a g n e s - L a h e n s  Journal de Pharm. Bd. 27 ,  9. a i .  
9, Siehe H i l g e r ,  Ann. Chem. Pharm. 196, 316; Kriimer, dieae Berichte 

XIII, 1006. 
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schlag ist aber grijeeer krystalliairt und bildet echiine, mikroskopiache, 
blumenartige Qebilde. 

c) Wie rnit Alkalien I) liefert Zucker auch rnit Siuren fliichtige 
Substanzen, welche alkalische Kupferliieungen redociren, 80 besitzen 
die Deetillate, welche man erhiilt, falls man die Darstellung der 
Livulinsiiure in einer Retorte auefiihrt, diese Eigenschaft in hervor- 
ragendem Maaese. 

Ferner zeigt diese Fltieeigkeit die V. Meyer'eche Aldehydreaktion, 
d. h. Riithung einer mit schwefligen Siiure entfiirbten Fuchainliisong, 
und weiter eehr starke Jodoformbildung mit Jod und Natron. 

Beim Deetilliren dieaer Fliieeigkeit geht die Hauptmenge der 
redocirenden Subetanz zuerst iiber , die spiiter deetillirenden Antheile 
sind jedoch ebenfalls, wenn auch weniger mit dieser Eigenschaft be- 
gabt. Aue den ersten Fraktionen kann man mit kohlensanrem Kalium 
Oeltropfen flillen, und aus allen echeidet Schwefelwasserstoff knoblauch- 
artig riechende Substanzen ab, welche ale Triibung und Oeltriipfchen 
auftreten. 

Augenscheinlich Bind Aldehyde in der Reaktion dcr Erhitzung 
von Zucker mit Siiure entatanden ond zwar, wie es echeint, mehrere, 
ob onter dieaen auch Formaldehyd vorhanden ist, war mir bie jetzt 
nicht miiglich zu entecheiden. 

Agricultur-chemischee Laboratorium in G 5 t t i  gen. 

377. Dr. Chas. 0. Cnrtman: Natriamkobaltnitnt als Beagens snf 
Kalium. 

(Eingegangen am 18. Augast.) 

Setzt man zu einer gesiittigten Liieung von salpetrigsaurem Natrium 
(das frei von Schwefelsliure sein muse) geniigend Eesigsiiure zur echwach 
eauren Reaktion und dann salpetereaures Kobaltoxydul, (etwa ein 
Zehntel des geliisten ealpetrigeauren Natriums) so erhglt man eine 
dunkelgelbpurpurne, klare Fliissigkeit (Natriomkobaltnitrit). Wird 
diese Fliasigkeit einer concentrirten Liiaung eines Kaliumealzes zuge- 
setzt , so bildet aich augenblicklich der wohlbekannte gelbe Nieder- 
schlag des Kaliumkobaltnitrits, der zur Trennung dee Kobalts von 
Nickel 80 oft in Anwendung kommt. Bei verdiinnten Liiaungen er- 
fordert die Fiillnng etwas Zeit und ist bei starken Verdiinnungen 
eogar nach mehreren Stunden noch nicbt beendigt. - Alle Bedingun- 
gen und Cautelen, die bei der Trennungemethode dee Kobalte von Nickel 

I )  E m m e r l i n g  nnd L o g e s  in Pflflger's Arcbiv f i r  Pbysiologie Bd. 28, 
1881, 8. 184. 


